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IN EIGENER SACHE                      INTERN

Der Ausbildungspark Verlag  
bietet Jugendlichen, die noch keinen Ausbildungsplatz haben, in diesem Spätsommer aber in den Beruf 
starten wollen oder müssen Hilfe bei den Bewerbungsschreiben an. Um die jungen Bewerberinnen und Be-
werber wirkungsvoll zu unterstützen, zeigt der Bewerbungsassistent YouBot in den Monaten Mai und Juni 
2020 kostenlos, wie überzeugende Anschreiben zu erstellen sind.
Alles, was es dafür braucht, sind ein Computer, Tablet oder Smartphone und ein Internetanschluss.
Der Bewerbungsassistent YouBot ist jetzt auch privat nutzbar. Auf www.ausbildungspark.com/youbot 
können Bewerberinnen und Bewerber einfach loslegen!

Weiterhin beeinträchtigt die Coranapandemie die Arbeit unserer Volkshochschule. Zwar ist es ab dem 18. 
Mai grundsätzlich wieder möglich, Veranstaltungen stattfinden zu lassen, jedoch nur mit deutlichen Ab-
standsregeln, die für uns nicht oder nur schwer einzuhalten sind. Chöre werden noch keinesfalls üben 
dürfen! Sollten nach Vorliegen eines entsprechenden Hygienekonzepts doch noch vor den Sommerferien 
einzelne - allerdings in jedem Fall von der Teilnehmerzahl her ausgedünnte - Veranstaltungen stattfinden 
können, werden wir dies mit den entsprechenden Hygieneregeln und sonstigen Schutzmaßnahmen über 
unsere Hompepage (https://www.vhs-fleckeby.de) und gegebenenfalls auch per Aushang kommunizieren.

Schmetterling des Monats Juni: Aurora-Falter (Anthocharis cardamines)
„Ein wunderschöner Frühlingsbote ist der Aurora-Falter, benannt nach der 
römischen Göttin der Morgenröte wegen der Farbe der Flügelspitzen des 
männlichen Falters. 
Er überwintert als Puppe; der männliche Falter schlüpft ab Mitte April und 
fliegt auch in Gärten, besucht dort Blüten und wartet auf die Weibchen, die 
ihre Eier einzeln an Wiesenschaumkraut, Knoblauchrauke, Silberblatt u.a. legt.
Die Knoblauchrauke blüht ab Mitte April an praktisch jedem Straßen- und 
Wegesrand. Lassen Sie doch in Ihrem Garten die extrem anspruchslose Pflanze, 
die häufig als „Unkraut“ gejätet wird, einfach einmal stehen und beobachten 
Sie, wie die Blüten von den Aurorafaltern besucht werden und wie das Weib-
chen, das keine orange-farbenen Flügelspitzen hat, seine Eier daran legt.“

Zum Ausfall der Fleckebyer Gildefeier

Liebe Fleckebyer, wie schon in der vorigen Ausgabe 
des Schlei-Kuriers mitgeteilt wurde, ist das jährliche 
Highlight für Fleckeby, die Feier der Fleckebyer Frauen-
gilde von 1972 und der Schützen-und Totengilde von 
1758 aufgrund der Coronapandemie den Empfehlun-
gen der Fachleute, den staatlichen Anordnungen und 
nicht zuletzt der Vernunft zum Opfer gefallen. Das be-
dauern wir von den Gilden außerordentlich, müssen 
es aber leider so hinnehmen. Da jedoch das 2. Wo-
chenende vor dem Johannistag (24.Juni) als Termin für 
jedes Jahr feststeht, wäre die Gildefeier dieses Jahr auf 
den 13. Juni 2020 gefallen. 
Wir möchten daher darum bitten, dass die Fleckebyer 

auch dieses Jahr zur Erinnerung an den Tag der Gil-
defeier die Schleswig- Holstein Flagge hissen, wie es 
jedes Jahr zur Gilde üblich ist. Damit würde ein Zeichen 
gesetzt, dass unsere Gilden weiterhin in unserem Be-
wusstsein vorhanden sind. 
Und da die Göthebyer ihre Gilde eine Woche später ge-
feiert hätten, aber ihre Feier ebenfalls absagen muss-
ten, wäre es aus Solidarität schön, auch am 20. Juni 
2020 in Fleckeby „Flagge zu zeigen“.

Lisa Moritzen Vorsitzende Frauengilde von 1972 
Hans-Erich Timme, Ältermann Schützen- und 
    Totengilde von 1758
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„Laurentia“ meldet sich zurück

Nach fast einem Vierteljahr Pause ist es endlich wieder 
so weit: Am Sonnabend, dem 08. Juni 2020, wird „Lau-
rentia“ ihre Tür von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr öffnen. 
Zunächst wird es auch nur bei der Sonnabend-Öffnung 
bleiben, aber für einen Lichtblick reicht es allemal!

Bei einem Besuch bitten wir, Folgendes zu beachten:
Der Zugang erfolgt nur über den Schulhof und nicht 
durch den Dorfladen, auch um dort mögliches Anste-
hen vor der Ladentür zu vermeiden. In unserer Bü-
cherstube darf sich aus Platzgründen nur jeweils eine 
Person direkt aufhalten, aber für Wartende steht unten 
am Eingang ein Sessel bereit und in den Regalen mit 
den gebrauchten Büchern darf auch einzeln gestöbert 
werden. Zusätzlich wird die Tür zum Gruppenraum ge-
öffnet sein, damit für eine Durchlüftung gesorgt ist. 
Für den gesamten Bereich ist ein Mund-Nasen-Schutz 
erforderlich. Weitere hygienische Maßnahmen sind mit 
der Gemeinde abgestimmt. 
Das alles ist natürlich nur ein erster Schritt und von ei-
ner Normalität sind wir sicher noch sehr weit entfernt. 
Betroffen sind z. B. der Frühstückskreis, Ausstellungen 
und Vernissagen, andere Veranstaltungen im Gruppen-
raum und auch der Literaturkreis. Der könnte zwar u. 
U. im Gruppenraum stattfinden, aber nur mit sehr ein-
geschränkter Teilnehmerzahl und mit großem Abstand 
– das würde seiner Intention nicht gerecht werden. 

Üben wir uns weiterhin in Geduld...
Wer jetzt einer entgangenen Urlaubsreise nachtrauert 
oder sich einfach einmal für ein paar Stunden ablenken 
und dabei königlich amüsieren möchte, dem sei das 
Buch „Die Kreuzfahrer“ von Wladimir Kaminer empfoh-
len. Der Autor war mit seiner Frau von einschlägigen 
Kreuzfahrt-Veranstaltern mehrfach zu Reisen eingela-
den –  gewissermaßen als Teil des „Kulturprogramms“, 
was ihn aber nicht hinderte, seine Erlebnisse an Bord 
und bei Landausflügen mit sehr spitzer Feder zu be-
schreiben. Allerdings ist anzunehmen, dass nach Er-
scheinen des Buches erneute Einladungen ausblie-
ben...
Wer mag, darf sich auch weiterhin während der Öff-
nungszeiten des Dorfladens mit gebrauchten Büchern 
bedienen, die in den Regalen im „Laurentia“-Flur ste-
hen. Die Spendenbox steht am angestammten Platz.
Bei allen Unannehmlichkeiten und auch großen Prob-
lemen, die es ohne Frage gibt: seien wir froh, bislang 
eher unbeschadet durch die Zeit gekommen zu sein, 
und erfreuen wir uns an unserer schönen Natur, die wir 
gerade im Überfluss erleben können.
Wir freuen uns, wenn Sie uns an einem Sonnabend 
zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr einmal besuchen 
werden und bleiben mit guten Wünschen für Sie und 
Ihre Familie 
die „Laurentia“-Frauen
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Vun Purrnstöker, höltern Bock un anners wat vun Anke Nissen

Mien Grootöllern wahnen in Landkirchen.
As wohl alle Enkelkinner, weer ok ik geern un veel 
bi Oma un Opa. Un bi‘t Erinnern is mi de Kinner-
gottsdeenst in‘n Sinn kamen. Wenn ik to‘n Kinner-
gottsdeenst weer, denn jümmers in Landkirchen, to-
hoop mit Vetter Jakob un Kusine Lisa. Later müssen 
wi ok mienen lütten Broder mitnehmen. Dat dee 
ik gor nich geern; denn he speel jümmers mit en 
Gesangbook lingelang de Kirchenbank Lokomotive. 
Un sien „Tsch-h-tsch-h tsch -“ weer luut dörch den 
Kirchenruum to höörn. „Anke“, sä denn de Pastor, 
„bring doch mal dienen Broder beten to Ruh!“ - 
Würklich pienlich!
Dat Dörp Landkirchen liggt binah in de Mitt vun de 
Insel Fehmarn. Hier hett de dänisch König Christoph 
II. 1320 dat Fehmarnsch Landrecht inföhrt, dat för 
de ganze Insel gell, blots nich för de Stadt Burg. De 
Siegel, Urkunnen un Privilegien vun dit Landrecht 
wörrn — bet in dat Johr 1867 — in den „Landes-
block“ (en swore höltern Truhe ut dat 13. Jh.) in de 
St. Petri-Kirch in Landkirchen upbewohrt.
De dreischiffig Hallenkirch is in‘t fröhe 13. Johrhun-
nert buut worrn. Se wirkt vun buten up mi binah 
as en Klosterkirch. De höltern Glockenturm (1638) 
steiht blangenbi.
In disse Kirch harrn sik 1357 de Fehmaraner verbar-
rikadiert, as de dänisch König Waldemar över de 
Insel herfullen is.
Binnen in de Kirch is veel ut bannig olle Tieden to 
finnen. So hangt dor as Bispill ene Marienkrone, 
in de Maria duppelt dorstellt worrn is, so Rüch an 
Rüch in en mandorlaförmig Bügelkrone ut dat 15. 
Johrhunnert.
De Legende vertellt, dat disse Madonna bi den gru-
lich Överfall up Fehmarn dörch den dänisch König 
Erich vun Pommern anfungen is to blöden. Bi dissen 
Överfall — so de Legende — sünd blots dree Feh-
maraner an‘t Leven bleven, un een vun disse dree 
harr sik in de Landkirchener Kirch versteken. As nu 
de Dänen in de Kirch rinkemen, is de Orgel vun 
alleen anfungen to klingen un de Maria hett blödig 
Tranen weent.
De dree, de överleevt hebbt, de hebbt later de Ma-
ckeprang-Wittsche-Vetternschaft gründt, de dat hüüt 
noch gifft.
De Landschriever Conrad Schmalfeldt hett 1631 
upschreven, dat em vun olle Lüüd to Ohren kamen 
is, „dat de König Erich an die 200 Mann up en lütt 
Eylandt, so bei Fehmern gelegen, verbannet hätte“. 
Un disse 200 Lüüd sünd later wedder trüch kamen. 
Also hebbt doch wohl poor mehr as dree Fehmara-

ner överleevt!
Slimm is dat wohl up de Insel mit den Hexenwahn 
west. Mehr as 100 Fruun un Deerns sünd mank 
1620 un 1640 verbrennt worrn, dat is aktenmäßig 
beleggt. De armen Opper wörrn swoor foltert. Se 
müssen togeven, dat de Düvel se ut ehr Tohuus 
ruthaalt un na de Landdkirchener Kirch bröcht harr. 
Dor hüng neven de Süden-Döör en Kirchenring, un 
den müssen se anfaten, dorbi Gott afswören un sik 
mit den Düvel verbinnen. De beiden Inquisitoren up 
de Insel — insett vun Erzbischof Johann Friedrich — 
weern wull ganz besünners fanatisch un grausam. 
Ünnerstütt worrn sünd se dorbi vun de Universität 
Rostock.
Bi de süüdlich Ingangsdöör vun de Landkirche-
ner Kirch stünn bet 1867 ok de Schandpahl orrer 
de „Kirchen-Kaak“. Hier sind Lüüd ankeedt worrn, 
de gegen Zucht un Ordnung verstoßen harrn. Se 
müssen dorbi luut un düütlich ehre „Verbreken“ in-
gestahn.
In de Kirch weer in‘n Vörbu de „Armesündersteen“, 
dor müssen sik — wenn Gottsdeenst weer — Deerns 
un Fruun rup setten, vun de seggt wörr, dat ehr Le-
venwandel unsittlich weer.
Blangen bi den Armensündersteen stünn de „höl-
tern Bock“. Dat weer en Gestell mit en höltern Euter 
vun en Koh. Hier müssen de Lüüd sitten, de Melk 
klaut harrn.
Un denn geev dat en Gestell för de „Daumendie-
be“. Hier wörrn de Finger vun de Lüüd inklemmt, 
de Holt, Appeln orrer anner Lüttkraam klaut harrn. 
Ok se müssen denn luut un düütlich seggen, wat se 
daan harrn, ehre Sünnen bekennen.
Un denn geev dat noch de „Bußbank“. Dor müssen 
Lüüd kneen, de dat mit de christliche Tugend nich 
so nipp un nau nehmen. So müß Ilsebe F. ut Te-
schendörp anno 1621 „an deme sünndage nah Gre-
gory“ mit barte Been up Arfken kneen. Se harr en 
Stück Speck klaut.
Gistern weer ik to‘n Gottesdeenst hier bi uns in de 
lütte Kapell. Dor seet achter mi en Mann, de hett 
deep un fast slapen. Af un to weer sogoor en lütt 
Snorken to höörn. Wi annern hebbt uns ankeken un 
liesen smuustert. Ganz anners aver güng dat in de 
Landkirchener Kirch in fröher Tieden to. Dor güng 
liesen de „Purrnstöker“ mit sienen korten, swarten 
Stock dörch de Kirch. Un wenn he een sehg, de an‘t 
Drömen weer orrer gor an‘t Slapen, denn hett he em 
anstupst. De letzt Upwecker weer Johann Persson. 
He kreeg dree Mark un dree Schillinge in‘t Johr för 
dit „Amt“. De Posten is denn aver 1770 afschafft 
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worrn.
As ik baven al seggt heff, in disse Kirch kann een 
veel ut olle Tieden finnen, so ok dat Epitaph vun 
den Landvaagt Peter Witte. In‘t Johr 1662 weer Peter 
Witte vör de Danziger Nehrung in Seenot kamen. 
Dor hett he sik un den leven Gott verspraken, wenn 
he heil ut disse Not rut kümmt, denn will he tohuus 
later Godes an de Armen doon. He is reddt worrn 
un hett Woort hollen. He hett 1701 en Armenlegat 
stifft, dorto höör de „Johannispredigt“, de elkeen 
Johr an‘n 24. Juni in Landkirchen hollen worrn is (bet 
1880 hen). To disse kirchlich Fierstünn höör en groot 
Volksfest för de ganze Insel. Namiddags wörrn — na 
den Willen vun Peter Witte — de Armen versorgt.

Ok as Dank för dat Erretten ut Seenot hangt en 
Schippmodell in de Kirch. En Fischerknecht ut Putt-
goorn is mank Puttgoorn un Rödby in Seenot west 
un hett later dat Schipp de Kirch in Landkirchen to-
kamen laten. Dat öllst Schippmodell in de Kirch is al 
goot 500 Johr olt.
Wat ganz Besünners in de Landkirchener Kirch is för 
mi dat ole Kohlenbecken ut Bronze vun 1491 — un 
denn natürlich de schönen Betschemel. 
Un nu höör ik eerstmal up. Aver staunen mütt ik 
doch, wat mi allens in‘n Kopp kümmt, wenn ik an 
unsen Kinnergottsdeenst bi Pastor Lienau in Land-
kirchen trüch denk...!

Der zurückliegende Blutspendetermin am 26. April 
2020 fand unter besonderen Bedingungen statt. Ge-
meinsam mit dem Blutspendedienst Nord-Ost wurde 
die Sporthalle der Grundschule Fleckeby durch die 
Helferinnen und Helfer des DRK OV Fleckeby und Um-
gebung für die Blutspende hergerichtet. Besonderes 
Augenmerk lag auf der Einhaltung der Mindestabstän-
de zwischen den einzelnen Stationen und dem Schutz 
aller Anwesenden. Bei jedem Spender/-in wurde zu Be-
ginn die Körpertemperatur gemessen und eine Mund-/
Nasenmaske verausgabt. Während des Durchlaufs 
der einzelnen Stationen der Blutspende musste diese 
durchgehend getragen werden. Dem geänderten Ab-
lauf fiel auch der gewöhnlich umfangreiche Imbiss zum 
Abschluss der Spende zum Opfer. Als Alternative hat-
ten die Helferinnen des Ortsvereins Lunchpakete mit 
Leckereien gepackt, die jeder Spender zum Abschluss 
der Spende erhielt. 
Im Vorfeld des Spendetermins hatten die Spender/-in-
nen die Möglichkeit auf der Homepage des DRK Blut-
spendedienstes online einen Termin für ihre Spende 
zu vereinbaren. Von dieser Möglichkeit haben mehr als 
die Hälfte der Spender Gebrauch gemacht und es hat 
sich gezeigt, dass dadurch der Ablauf des gesamten 
Spendetermins optimiert werden konnte.
Am Ende eines ungewöhnlichen Spendetermins konn-
ten 79 Blutspenden verzeichnet werden. Dieser erfreu-
liche Wert zeigt, dass auch in Zeiten von Corona die 

Bereitschaft zur Blutspende nach wie vor groß ist. Da-
für möchte sich der DRK OV Fleckeby und Umgebung 
bei den Spendern ausdrücklich bedanken. Eine be-
sondere Freude war es, dass sich unter den Spendern 
auch ein Jubiläumsspender mit insgesamt 75 Spenden 
befand. 
Ein besonderer Dank des Ortsvereins geht an den 
Hausmeister der Grundschule, Herrn Bäsel, der uns 
flexibel und einfallsreich bei der Ausgestaltung der 
Sporthalle unterstützt hat.
Der nächste Blutspendetermin in Fleckeby ist am Mon-
tag, dem 22. Juni 2020. 
Aufgrund der guten Erfahrungen und der Tatsache, 
dass noch nicht abzusehen ist in welcher Form die 
Blutspende durchgeführt werden kann, bitten wir von 
der Möglichkeit der elektronischen Voranmeldung 
Gebrauch zu machen. Dies kann entweder über die 
App des Blutspendedienstes oder über die Homepage 
www.blutspende.de geschehen. Auf den Aushängen 
und den Einladungen befindet sich ein QR-Code, der 
mit dem Smartphone gescannt werden kann und eben-
falls schnell und einfach Zugang zur Terminvergabe ge-
währt. Besonders wichtig ist uns zu erwähnen dass 
unabhängig von dieser Möglichkeit selbstverständlich 
auch ohne Voranmeldung eine Blutspende möglich ist 
!Absage wegen Corona:
Der für den 30. Juni 2020 geplante Klönschnack-Nach-
mittag im Casa Nostra fällt aus!

FLECKEBY UND UMBEBUNG

Die geplante Tagesfahrt (Spargeltour) mit dem DRK Kosel am 21.06.2020 nach Bad Segeberg zum Spargeles-
sen fällt auf Grund der Corona-Situation aus.
Bianca Suhr

im Ortsverein Kosel

Deutsches
Rotes
Kreuz
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Kyffhäuser Kameradschaft Kosel

Am 10.04.2020 verstarb unser langjähriger Kamerad 
Friedrich Wilhelm Voß, unser „Fiete“. Fiete war ein Ka-
merad der 1. Stunde! 
Im Jahr 1957 kamen Karl Schröder (Lehrer in Kosel) 
und Heinrich Suhr (Vater von Heinz u. Uwe) zu Besuch 
bei Nikolaus Petersen, dem Schwiegervater von Fiete 
und wollten Nikolaus zur Mitgründung der Kyffhäuser 
Kameradschaft überreden. Dieser wollte nicht und so 
ließ Fiete Voß sich überreden. Bis die Schule abbrann-
te, wurde auf dem Flur der Schule mit dem Luftgewehr 
geschossen. Eine alte Unterkunftsbaracke wurde an-
geschafft und auf dem Schulhof aufgebaut. Sie diente 
als vorläufiger Ersatz, bis die Schule wieder aufgebaut 
war. Bis 1974 wurde dann wieder auf dem Flur der 
Schule geschossen, bis die Koseler Kyffhäuser Kame-
radschaft endgültig in die Baracke zog. Dort wurde 
immer weiter gearbeitet und gebaut bis heute. In die-
ser Zeit übernahm Fiete den Posten des Kassenwarts 
und des Schriftführers und erwarb einige Schiessab-

zeichen. Es gab Zeiten, da 
schauten seine Kameraden 
am Übungsabend auf die 
Uhr, gegen 21 Uhr sagten sie 
dann: „Gleich ist der Krimi 
zu Ende und dann kommt 
Fiete!“ Im letzten Jahr hätte 
Fiete sehr gerne noch zur 
Gilde geschossen. An einem 
Übungsabend versuchte er 
es dann noch einmal. Aber 
leider machten die Augen nicht mehr mit. Fiete ist in 
den über 60 Jahren Mitgliedschaft ein sehr treuer Ka-
merad gewesen. Wir werden Fiete und seine Besuche 
sehr vermissen.

Die Kyffhäuser Kameradschaft Kosel sagt vorerst alle 
Termine/Veranstaltungen bis zum Ende der Sommer-
pause 09.08.2020 ab.

Sportschützen Güby-Borgwedel

Schießsportlich hat sich in den letzten Wochen na-
türlich nichts getan. Dennoch war es nicht unbedingt 
ruhig auf der Schießanlage. Einige Mitglieder haben 
in Einzelmaßnahmen diverse Dinge erledigt. So wur-
den unter anderem der Clubraum, Flur, Treppenab-
gang und der Gasdruckstand gereinigt. Im Bereich 
der Überdachung wurde seitlich ein Windschutz an-
gebracht und die Belüftungsanlage im KK/GK-Stand 
wurde turnusmäßig gewartet. Allen, die hieran betei-
ligt waren, einen ganz dicken Dank für ihren Einsatz. 
Weitere kleinere und größere Maßnahmen befinden 
sich noch in der Vorbereitung. Am 18. MAI 2020 kann 
möglicherweise das Training, unter Einhaltung strikter 
Hygieneregeln, langsam wieder aufgenommen wer-
den. Die Hygieneregeln sind im Vorwege allen Mitglie-
dern bekannt gemacht worden und liegen im Stand 
aus. Um die Abstandsregeln einzuhalten sind auf dem 
Gasdruckstand nur vier und dem KK/GK-Stand nur 
zwei Schützen plus Standaufsicht zugelassen. Von 
daher müssen sich die jeweiligen Schützen vorher zur 
Standnutzung und Trainingszeit untereinander abspre-
chen. Das verringert auch unnötige Kontakte. Schieß-
sport interessierte Gäste wenden sich bitte vorher an 
den Vereinsvorstand.

Weitere Informationen zum Verein auf unserer Home-
page unter sportschützen-güby-borgwedel.de
Terminplanung 2020: zurzeit ausgesetzt!
• Trainingstage und Disziplinen: Nur wenn die 

Umstände es wieder möglich machen!
• Montag: ab 18:30 Uhr Jugend. Gasdruckstand. Erw. 

ab 19:00 Uhr Gasdruck- u. KK-Stand.

• Dienstag: ab 19:00 Uhr Erw. Großkaliber (KK/GK-
Stand).

• Mittwoch: ab 18:30 Uhr Gasdruck- u. KK-Stand.
• Donnerstag: ab 18:30 Uhr Jugend nach Absprache!
• Donnerstag: ab 19.00 Uhr Erw. Großkaliber (KK/GK-

Stand).
• Sonntag: ab 11:00 Uhr allgemeines Schießen. (nicht 

regelmäßig!)
Anruf unter 04354-800 9913 erforderlich.
Gäste sind herzlich willkommen. Gastschützenbei-
trag KK/GK-Stand 5,00 €. Gasdruckstand 2,00 €. Wir 
freuen uns jederzeit über interessierte, die die Mann-
schaften stärken und den Verein unterstützen wollen. 
Die aktive Teilnahme am Schießsport ist nach Einwei-
sung in die Sicherheitsbestimmungen für jeden Gast 
möglich.

Heinrich Lausen (Vorsitzender)

Wir sind Partner der Stadtwerke SH.Wir sind Partner der Stadtwerke SH.

Für Ihr Zuhause oder 
Unternehmen. 
Weitere Infos unter 
www.glasfaser.sh

Glasfaser
Mega(bit)
Angebote 
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Kunstinitiative Fleckeby 

Die Kunstinitiative Fleckeby öffnet für 
Sie jeden Dienstag und Donnerstag 
zwischen 17 und 20 Uhr im Juni und 
Juli.

In wechselnder Ausstellung sind Werke regionaler 
Künstler und KünstlerInnen im Atelier Schmiedered-
der 6 in Fleckeby ausgestellt. Im Juli verbinden wir 
Schwansen und Angeln und zeigen Arbeiten unserer 
KollegInnen der Wormshöfter Künstlerkolonie, Maas-
holm.
Leider können nur 3 Personen auf einmal wegen der 
Quadratmeterzahl das Atelier besuchen und es besteht 

wie überall Maskenpflicht.
Ich möchte mich an dieser 
Stelle herzlich bei allen Fle-
ckebyerInnen bedanken für 
die Glückwünsche zur No-
minierung des Kunstprei-
ses und die enorme Unter-
stützung vor Ort.
Ein besonderer Dank an Mi-
chael und Martina Paasch, 
die nicht nur Kunst vor Ort 
ermöglichen, sondern noch 

viel mehr. Für ihre Offenheit, To-
leranz und persönliches Interesse 
danke ich herzlich.
Ich freue mich auf Ihren Besuch!
Merle Wittchow
www.merle-wittchow.de

AUSSCHREIBUNG einer Erzieherstelle

Die ev.-luth. Kirchengemeinde Kosel sucht für den Kindergarten Kosel zum 01. AUGUST 2020 eine*n Erzieher*n 
(m/w/d) als Leitung der Einrichtung und für den Gruppendienst mit Schwerpunkt Vorschularbeit mit 20 Wo-
chenstunden und eine*n Erzieher*n (m/w/d) für den Gruppendienst mit 27 Wochenstunden:
Der ev. Kindergarten Kosel ist eine eingruppige Einrichtung mit 20 genehmigten Plätzen für Kinder zwischen 3 
und 6 Jahren. 
Eine ausführlichere Ausschreibung finden Sie auf unserer Website www.kirche-kosel.de
Weiter Informationen gibt Ihnen gerne die derzeitige Leiterin der Einrichtung Frau Rita Bley Tel. 04354 98180. 
Ihre Bewerbung schicken Sie bitte bis zum 15. JUNI 2020 an 
Kirchengemeinde Kosel z. Hd. Pastorin Susanna Kschamer
An der Kirche 2, 24354 Kosel oder an s.kschamer@kirche-kosel.de

Gottesdienste im Monat Juni

Ich freue mich, dass wir nun wieder miteinander Got-
tesdienste feiern können, wenn auch unter besonde-
ren Hygienemaßnahmen und mit begrenzter Teilneh-
merzahl.
Für den Juni sind Gottesdienste geplant: 
• am Sonntag, dem 07. JUNI 2020 um 10 Uhr in Kosel
• am Sonntag, dem 14. JUNI 2020 um 10 Uhr in Fle-

ckeby
• am Sonntag, dem 21. JUNI 2020 um 10 Uhr in Kosel
• am Sonntag, dem 28. JUNI 2020 um 10 Uhr Gottes-

dienst zum Ferienbeginn auf dem Campingplatz in 
Missunde

Bitte melden Sie sich vorher im Pastorat unter der 
Nummer 04354/ 217 an und bringen Sie einen Mund-
nasenschutz, sowie einen kleinen Zettel mit Ihrem 
Namen und Ihrer Telefonnummer mit. 
Über die jeweils aktuellen Termine und Bedingungen 
können Sie sich auf unserer Website www.kirche-

kosel.de, in unseren Schaukästen und in der Tages-
presse informieren.
Die Andachten in der Waldkapelle Louisenlund und 
die Sommerandachten in Missunde fallen bis auf wei-
teres aus. 
Wir möchten auch mit denen im Kontakt bleiben, für 
die das Risiko selbst in die Kirche zu kommen zu 
hoch wäre. Deshalb können Sie weiterhin die Predigt 
und Orgelmusik über unserer Website und das Ange-
bot „bei Anruf Predigt“ (04354-9959777) hören oder 
sich die Predigt per Post zusenden lassen. 
An jedem Abend um 19 Uhr läuten wir die Glocken 
unserer Kirchen und laden alle ein, zu dieser Zeit eine 
Kerze anzuzünden und ebenfalls Psalm 23 und das 
Vaterunser zu beten. Ich bete dann auch gerne für 
Ihre persönlichen Anliegen und zünde eine Kerze an. 
Melden Sie sich in diesem Fall telefonisch im Pastorat 
oder per E-Mail unter pastorin@kirche-kosel.de
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Wormshöfter Künstlerkolonie

Bald ist es ein Jahr her, dass Norbert Sommer, Ingo 
Clausen und A. Carmen Westphal, die Wormshöfter 
Künstlerkolonie gründeten. 
Norbert Sommer ist Bildermaler aus Hasselberg. Über-
wiegend malt und zeichnet er Landschaften. Zu ihm 
passt ein Zitat von Max Liebermann: „Die Liebe ist 
alles in der Kunst, ohne Liebe kann man nichts ma-
len, kann keinen Grashalm malen, wenn man ihn nicht 
liebt.“
Sein neuestes Werk ist ein Kalender mit Zeichnungen 
von Kirchen in Angeln. Der Kalender ist in der Buch-
handlung Gosch in Kappeln käuflich zu erwerben. 
Sein persönliches Motto ist: „Ein Bild sagt mehr als 
1.000 Worte.“
Ingo Clausen aus Maasholm, malt in Aquarell und Öl 
und fertigt auch Zeichnungen. Seine maritimen wie 
auch Landschaftsbilder spiegeln seine Liebe zum Was-
ser, sein Interesse an Schiffen und seine Verbunden-
heit mit der nordischen Landschaft wider. 
Er ist Mitbegründer der Maasholmer Kunstwoche. Bis 
zum 6. Juni 2020 sind Werke von Ihm in der Buchhand-
lung Liesegang in Schleswig zu sehen. 
Sein Motto ist: „Wenn ich die Freude, die ich vor dem 
Motiv und beim Malen hatte, dem Betrachter vermit-
teln kann, ist das Bild gelungen.“
Angelika Carmen Westphal aus Maasholm ist Por-
traitmalerin / Portraitzeichnerin. Viele Jahre stand der 
Mensch im Vordergrund ihrer Arbeiten. Durch das Le-
ben in Angeln an der Schlei, sind Tier- und Landschaft-
sportraits hinzugekommen. Ihr bevorzugtes Material 
sind Grafitstift, Kohle sowie auch Tinte, Moorlauge und 
Aquarell. Seit 2019 ist sie selbstständig tätig in der 
Portraitmanufaktur-Schlei.
Ihr Motto: „ Nirgends manifestiert sich das Wunder 
der Schöpfung des Menschseins ergreifender als in der 
Landschaft des menschlichen Gesichtes.“ (Paul Swiri-
doff )
Schaffensfreude, Sympathie füreinander und der Ge-
danke, gemeinsam Neues auf die Beine und Staffelei-
en zu stellen, führte diese Drei zusammen. Die Künst-
lerkolonie baut mit Ihrem Kontakt zu Merle Wittchow 
von der Kunstinitiative Fleckeby auch eine Brücke 
nach Schwansen. 
Der Wunsch eigene Ausstellungsmöglichkeiten zu 
schaffen, war von Anfang an ein wichtiges Thema. 
Dann war da diese eine Idee: Open Air-Kunstausstel-
lung auf dem alten Mühlengelände am Wormshöfter 
Noor mit dem Herzstück „Der Bilderbaum.“ 

Und so fand sie letztes Jahr Mitte August statt. Die Be-
sucher, wurden bezaubert, vor allem mit den Bildern, 
die bewegt vom Wind unter dem schönen, alten Baum 
schwebten. Die Zeit in der Ausstellung war geprägt von 
Gesprächen, schönen Begegnungen sinnlichen Träume-
reien und einem wechselhaften Wetter. Die Freude, der 

Austausch und die 
Reaktion der Besu-
cher haben die Ar-
beit reich entlohnt. 
Dieses Jahr soll die 
2. Open Air Kunst-
ausstellung vom 
13. – 16. August 
2020 stattfinden. 
Wie im vergange-
nen Jahr, wird es 
wieder den Bilder-
baum geben. Jeder Künstler zeigt seine Werke in ei-
nem eigenen Pavillon. 
Als neues Highlight ist dieses Jahr ein Auftritt der Er-
zählkünstlerin Katharina Götz vom Lauschkorb geplant. 
Die Chancen, dass die Ausstellung stattfinden kann, 
stehen gut. 
Wer sich über die Künstler und die Open Air Ausstel-
lung informieren will, wird auf der Internetseite der 
Wormshöfter Künstlerkolonie: www.wokü.de, sowie 
auf der Seite von Katharina Götz www.lauschkorb.de/ 
fündig. 
Maasholm am 12.Mai 2020 
TEL 04642 699 6984, MOB 01573 72 86806 
http://www.portraitmanufaktur-schlei.de 
https://www.wokü.de/Startseite/
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„KUNST IM VORGARTEN 2020“ Erste Kunstaktion des KulturFlecks

Seit Freitag vor Pfingsten, dem 29. 
Mai, präsentieren bis Ende JUNI in 
fünf Fleckebyer Vorgärten schleswig-
holsteinische Künstler ihre Skulptu-
ren 
Der Goosefelder Steinbildhauer Jörn 

Brede hat, wie viele seiner Künstlerkollegen und -kol-
leginnen, zur Zeit ein großes Problem.
Der Grund: alle Kunstgewerbemärkte sind derzeit 
wegen der Corona-Pandemie abgesagt, so auch der 
Pfingstmarkt in Süderschmedeby; die Künstler sind 
nicht mehr präsent und verkaufen können sie natür-
lich auch nichts!
Da hatten Mitglieder des KulturFlecks die Idee, Vor-
gartenbesitzer dazu zu bewegen, ihre Vorgärten zur 
Verfügung zu stellen, damit Künstler dort kostenlos 
ihre Skulpturen aufstellen dürfen.
15 Vorgartenbesitzer konnten sie spontan begeistern 
und es hätten noch viel mehr sein können. Mit den 
beteiligten Künstlern einigten sie sich dann vernünfti-
gerweise auf fünf ausgesuchte Gärten.
Zentrum ist das „Valentiner-Haus“, in das zu Ende des 
Jahres voraussichtlich der KulturFleck einziehen wird.  
Die Adressen der Vorgärten sind: Fam. Wendt, Hauptstr. 
8, Rolf Wenzel, (Valentinerhaus) Schustergang 2, Fam. 
Böhnemann, Fahrensberg 4 , Blumenau/Hoffmann, 
Fahrensberg 14 und Fam. Greve-Wegner, Schmiedered-

der 12.
Wer sich zu Pfingsten oder 
auch noch den ganzen Juni 
über schöne Kunstwerke über 
den Zaun oder die Hecke anse-
hen will, sieht Skulpturen aus 
Stein (Jörn Brede, Bernd Ziese, 
Wilfred Häwel), aus Stahl (Nils 
Winderlich), aus Glas (Heike 
Hoffmann), aus Holz (Achim 
Jungjohann, Jons Dravert) und aus Keramik (Inge Lo-
renz, Dulli Engel, Daniela Lukas).
Diese Präsentation soll ein kleiner Ersatz für die der-
zeit fehlenden Kunsthandwerkermärkte sein und den 
Künstlern ein Forum bieten, ihre Kunst zu präsentieren 
und nicht in Vergessenheit zu geraten.
Die Eröffnung der Aktion fand am Freitag, dem 29. MAI 
2020, um 14.00 Uhr statt und wird den ganzen JUNI 
über zu sehen sein. 
Kaufen kann man die Kunstwerke natürlich auch; es 
hängen eingeschweißte Infozettel an den Gärten; Die 
Kontaktperson für Kaufinteressenten ist Nora Blumen-
au, Tel. 04354-502.
Bei positiver Resonanz könnte es eine Wiederholung 
in einem anderen Fleckebyer Gebiet 2021 geben!
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